
_details

02/28/20 // 02:00 - 06:30
02/29/20 // 09:00 - 06:00
dates 

13.5  Hours
incl. breaks*

-
costs include VAT

_location

Bildungshaus St.
Arbogast
Montfortstr. 88
6840 Götzis
Österreich (Vorarlberg)
address

+43 5523 625010
phone

willkommen@arbogast.at
email

_hints

Nach dem Abendessen am
Freitag, das ca. 18:30 Uhr
serviert wird, können
Teilnehmer_innen gerne
weitersticken. Nanna bleibt im
Kursraum bis ca. 21 Uhr und hilft
gerne mit Ideen /Umsetzung. Wer
will , kann aber auch Pause vom
Sticken machen und erst am
Samstag, nach dem Frühstück,
um 9 Uhr, erneut in die Technik
starten.

02/28/2020

arbogast_vorarlberg: fortsetzung japan-inspiriertes
sticken 1
with Nanna

Nanna hat viele Stickkurse im Bildungshaus St. Arbogast durchgeführt und freut sich

jedes Mal über die Gelegenheit in Götzis als Textilvermittlerin zu agieren.

In der schönen Landschaft Vorarlbergs, wo Entschleunigung und Ruhe schnell zu

spüren sind, beruht dieses Mal die individuelle textile Beschäftigung auf der

japanischen Ornamentik und Ästhetik alter Katagami-Färbeschablonen.

Bevor die Teilnehmer_innen in die praktische Arbeit am Freitag übergehen, gibt

Nanna - wie gewohnt -  einen historischen Überblick der Katagami-Herstellung und

Verwendung und gibt Hinweise zu den wiederkehrenden spannenden Motiven in den

kunstvoll von Hand geschnitzten Papierblättern. Auch wird sie ihre mitgebrachten

echten Schablonen (im Foto) und textile Beispiele präsentieren. Für den Kurs sind

keine Vorkenntnisse notwendig. Die Kursteilnehmer_innen bringen Nähzeug und

Naturfaserstoffe mit, gerne Flohmarktentdeckungen oder Stoffe/ Kleidungsstücke, die

"aufgehübscht" werden sollen.

Die Anmeldung erfolgt ausschließlich über das Bildungshaus St. Arbogast

willkommen@arbogast.at  (erfahrungsgemäß sind die Textilkurse schnell

ausgebucht).

Auf der Website www.arbogast.at des Bildungshauses St. Arbogast wird der Kurs seit

Anfang August unter der Rubrik "Kreativität & Kultur", wie folgt, angekündigt:

"Katagami-inspiriertes Sticken - Fernöstliche Inspirationen"

 Fr 28. Februar 2020 14 Uhr - Sa 29. Februar 2020 18 Uhr

Katagamis sind alte japanische Färbeschablonen, die früher bei händischem

Textildruck in Japan verwendet wurden. Ich besitze 20 solche Katagami-Exponate

(ein Abschiedsgeschenk meiner japanischen Shiborilehrerin), die historisch wertvoll

und in Normalfall eher in Museumsvitrinen zu bestaunen sind. Im Kurs geht es nicht

ums Drucken, sondern um Inspirationen, die solche Schablonen uns schenken und

die wir stickend auf Stoffen aus Naturfasern umsetzen.© 2023 nannatextiles. All rights reserved.


